Obwohl alle Zellen unseres Gehirns alle sieben
Jahre ausgetauscht werden, bleiben unsere
Erinnerungen und Gedanken erhalten.
Dr. William Mayo, Chirurg: “ Dieses elegante
Messer könnte niemals die Seele, diese geheimnisvolle Seite des Menschen entdecken. Und doch
weiss ich, dass sie da ist. Ich bin mir so sicher, wie
ich mir der Grundprinzipien der Medizin sicher
bin!”
“ Gott bildete den Menschen, Staub von der Erde,
und hauchte in den Atem des Lebens ein; und der
Mensch wurde eine lebendige Seele.” 1.Mose 2, 7
Gott gibt einen geistigen Bestandteil innerhalb der
äußeren Umhüllung des Körpers. Im Gegensatz
zum Körper besteht das Geistige nicht aus Materie.
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1 Wie entsteht die Seele nach den Aussagen von
1.Mose 2, 7?
2 Wie unterscheiden sich Geist und Körper?
3 Schreibe ohne lange nachzudenken:
Himmel ist für mich ...
Hölle ist für mich ...
Hölle - hades - sheol bedeutet: Ungewahrtes,
Schutzloses, Fragliches ( = wortwörtlich )
Gehenna / ge-hinnon: bedeutete einen Abfallplatz
im Tal Hinnon bei Jerusalem. Hier wurden alle
Abfälle der Stadt hingekippt. Aus den Fleischresten
heraus kletterten die Maden die Stadtmauer hoch.
Es stank fürchterlich, irgend etwas war dauernd am
Schwelen. Dies ist der Bildhintergrund für den
Begriff Hölle.
Gehenna: Leben in einem ewigen Zustandsort der
Verdammnis ( Gottferne ) mit bewusster Existenz.
Himmel: wörtlich “ sehen-hinauf”, bedeutet: Leben
jenseits unseres sichtbaren Lebens in Raum und
Zeit in einer ungehinderten Gemeinschaft mit Gott.
4 Was versteht man unter Hölle / Himmel?
“ Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach:
Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist;
und als er dies gesagt hatte, verschied er.” Lk 23, 46
Paulus: Siehe, ich sagen euch ein Geheimnis. ... Wir
werden aber alle verwandelt.
Der Tod trennt Geist/Seele vom Körper. Der
Mensch lebt weiter als ein sich bewusstes, jedoch
nichtstoffliches Wesen. Der Auferstehungsleib
bleibt bei der Seele.
5 Fasse die obigen Aussagen mit eigenen Worten
zusammen: Was sagt die Bibel über ein Leben
nach dem Tod?

Tod was dann?
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Tod was dann?

1 Wie entsteht die Seele nach den Aussagen von
1.Mose 2, 7?
2 Wie unterscheiden sich Geist und Körper?
3 Schreibe ohne lange nachzudenken:
Himmel ist für mich ...
Hölle ist für mich ...
Hölle - hades - sheol bedeutet: Ungewahrtes,
Schutzloses, Fragliches ( = wortwörtlich )
Gehenna / ge-hinnon: bedeutete einen Abfallplatz
im Tal Hinnon bei Jerusalem. Hier wurden alle
Abfälle der Stadt hingekippt. Aus den Fleischresten
heraus kletterten die Maden die Stadtmauer hoch.
Es stank fürchterlich, irgend etwas war dauernd am
Schwelen. Dies ist der Bildhintergrund für den
Begriff Hölle.
Gehenna: Leben in einem ewigen Zustandsort der
Verdammnis ( Gottferne ) mit bewusster Existenz.

In der Offenbarung des Johannes lesen wir
Folgendes:
“ ... Und die Toten werden gerichtet ... “
“ ... Sie haben ihre Kleider gewaschen und
haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des
Lammes. “
“ Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die
Krone des Lebens geben.”

Himmel: wörtlich “ sehen-hinauf”, bedeutet: Leben
jenseits unseres sichtbaren Lebens in Raum und
Zeit in einer ungehinderten Gemeinschaft mit Gott.

“ Und wenn jemand nicht gefunden wurde im
Buch des Lebens, der wurde geworfen in den
Feuersee. “

4 Was versteht man unter Hölle / Himmel?

“ Wer überwindet, der wird das alles ererben.
Ich werde sein Gott sein und er wird mein/e
Sohn/Tochter sein. “

“ Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach:
Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist;
und als er dies gesagt hatte, verschied er.” Lk 23, 46
Paulus: Siehe, ich sagen euch ein Geheimnis. ... Wir
werden aber alle verwandelt.
Der Tod trennt Geist/Seele vom Körper. Der
Mensch lebt weiter als ein sich bewusstes, jedoch
nichtstoffliches Wesen. Der Auferstehungsleib
bleibt bei der Seele.
5 Fasse die obigen Aussagen mit eigenen Worten
zusammen: Was sagt die Bibel über ein Leben
nach dem Tod?

“ Und Gott wird abwischen alle Tränen von
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird
mehr sein; denn das Erste ist vergangen.”
“ Siehe ich mache alles neu! “
6 Nach dem Tod wird Vieles entschieden.
Berichte.
7 Wie beschreibt die BIBEL das Paradies?
8 Was meinst Du: Wer wird im Buch des
Lebens stehen?

In der Offenbarung des Johannes lesen wir
Folgendes:

1
“ ... Und die Toten werden gerichtet ... “
“ ... Sie haben ihre Kleider gewaschen und
haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des
Lammes. “
“ Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die
Krone des Lebens geben.”
“ Und wenn jemand nicht gefunden wurde im
Buch des Lebens, der wurde geworfen in den
Feuersee. “
“ Wer überwindet, der wird das alles ererben.
Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn
sein. “ ( Natürlich auch TOCHTER - es steht
hier aber absichtlich nicht KIND, da ein
mündiges Gegenüber gemeint ist ).

2
“ Und Gott wird abwischen alle Tränen von
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein,
noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird
mehr sein; denn das Erste ist vergangen.”
“ Siehe ich mache alles neu! “
Zum Abschnitt 1
1 Nach dem Tod wird Vieles entschieden.
Berichte.
2 Wie könnte man das Buch des Lebens
verstehen?

Tod was dann?
Aussagen der Offenbarung

Zum Abschnitt 2
3 Lies Absatz 2. Wie beschreibt die BIBEL
das Paradies?
4 Gestalte den Vers “Und Gott wird...” in einer
eigenen Schrift und Aufteilung, die den
Inhalt verdeutlicht.
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Roter Mohn
Anna: " Bin vom Baum gefallen. "
Fynn: " Ist gut, Fratz. Wird alles gut. Ich
bin bei dir. Ich halte dich fest. "
Anna: " Fynn, wie geht es der
Prinzessin ? "
Fynn: " Es geht ihr gut. "
Anna: " Sie saß auf einem Baum und
konnte nicht wieder runter. Ich bin
ausgerutscht. "
Fynn: " Es geht ihr gut. "
Anna: " Sie hat Angst, so viel Angst.
Sie ist doch bloß ein Kind. "
Fynn: " Es geht ihr gut. Ruh dich aus.
Ich bleib bei dir. Hab keine Angst. "
Anna: " Ich habe keine Angst, Fynn.
Kein bisschen. "
Fynn: " Schlaf, Fratz. Schlaf ein
bisschen. Ich bleib bei dir. "
Anna: " Fynn? "
Fynn: " Hier, Fratz, was möchtest du? "
Anna: " Es ist so komisch. Es kehrt sich
alles von innen nach aussen. "
Fynn: " Fratz, sieh mich an! "
Anna: " Fynn? - Fynn, ich hab dich
lieb!"
Fynn: " Ich dich auch, Fratz! "
Anna: " Fynn, ich wette, Mister Gott
lässt mich dafür in sein Himmel rein. "
Fynn: " Ich wette, er wartet persönlich
auf dich am Tor. "
Ich wollte mehr sagen, aber sie hörte
nicht mehr zu.
Dialog aus Roter Mohn:
Hallo Mister Gott, hier spricht Anna
Fischer Taschenbuch
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